
O Grasende Landschaftspfleger O Schafe weiden und festigen Schutzanlagen: 

Vierbeiner mähen die Dämme 
Im Nationalpark Do-

nau-Auen wird erstmals 
beim Mähen der Hoch-
wassserdämme auch auf 
tierische Unterstützung 
gesetzt: Eine Herde mit 50 
Schafen ist im Bereich 
Schönau an der Donau als 
Rasenmäher im Einsatz -

mit vollem Erfolg. 

Während für die Men-
schen in der modernen Ag-
rarlandschaft der Gras-
schnitt kostenintensiv zu 
entsorgen ist, sind die Kräu-
ter für die Schafe Leckerei-
en. Weil manche Pflanzen 
besser schmecken (und gifti-
ge und sehr dornige nicht so 
gerne gefressen werden), 
bringen die lebenden Rasen-
mäher auch gleich mehr 
Vielfalt in den Boden. 

Schafe sind bekannt für 
ihren "Goldenen Tritt". 
Durch die Weidetätigkeit 
tragen sie langfristig sogar 
zu einer Stabilisierung des 
Dammes bei. Diese will man 
nun auch in Österreich mit 
dem Beweidungsversuch 
zum Leben erwecken. 

"Für die Beweidung wer-
den ,Krainer Steinschafe  
eingesetzt. Diese sehr alte 
Haustierrasse war ursprüng-
lich im Dreiländereck Kärn-
ten, Friaul und Slowenien 
weit verbreitet. Kurz vor 
dem Aussterben, sind sie 
heute eine ursprüngliche, re-
gionale, gefährdete und 
schützenswerte Schafrasse", 
erläutert Georg Frank, Pro-
jektbetreuer vom National-
park Donau-Auen. "Durch 
ihre gute Anpassungsfähig-

keit an trockene Standorte Klimas bestens zurecht", so 
sind die Vierbeiner für den der Experte. Die Tiere sol-
Hochwasserschutzdamm len nun vorerst bis in den 
bestens geeignet und kom- Herbst auf der Damm-Wei-
men mit den heißen Som- de bleiben, 
mertagen des pannonischen a. Leisser / W. Vymyslicky 
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Das sind etliche Meter Mäh-
breite, da kann keine Maschi-
ne mit: Die Schafe festigen 
gleichzeitig auch die Struktur 
der Schutzdämme - und das 
(beinahe) abgasfrei... 
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